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Körperhaltung 
& Ballposition
Eine gute Körperhaltung ist 
Voraussetzung für einen gu
ten Golfschwung, denn sie er
möglicht optimale Drehfä
higkeit und Stabilität. Daher 
wollen wir ihr noch ein Kapi
tel widmen. In unserem letz
ten Tipp haben wir darüber 
gesprochen, wie eine gute Kör
perposition von der Seite gese
hen aussieht. Heute sehen wir 
uns das Ganze von vorne an.

Körperhaltung von  
vorne gesehen
Wenn der Rechtshänder den 
Schläger greift, liegt die rechte 
Hand tiefer auf dem Schläger 

als die linke. Um das zu er
möglichen, müssen sowohl 
die rechte Schulter als auch 
die rechte Seite des Beckens 
etwas tiefer sein als die je
weils linke. Somit ergibt sich 
von vorne gesehen eine leichte 
rechts Neigung der Wirbel
säule. Diese Position ist Vo
raussetzung dafür, dass im 
Rückschwung der Kopf hinter 
den Ball kommt und das Ge
wicht leicht auf die rechte In
nenferse wandert.

Ballposition
Unterschiedliche Schläger 
brauchen verschiedene Ball
positionen. Denn je länger 
der Schläger ist, umso spä
ter schließt sich während des 

Schwungs die Schlagfläche 
in ihre Ausgangsposition 90 

Grad zur Zielrichtung. Daher 
liegt der Ball mit den Wedges, 
von vorne gesehen, in der 
Mitte, mit den mittleren Eisen 
2/3 links und mit dem Driver 
gegenüber der Innenseite der 
linken Ferse.  Legen Sie einen 
Schläger parallel zur Zielrich
tung und einen zweiten im 90 
Grad Winkel dazu, sodass ein 
Kreuz (oder T) entsteht, und 
überprüfen Sie so Ihre Ball
lage. Am Anfang werden Sie 
erstaunt sein, wohin Sie ohne 
diese Hilfe tatsächlich gezielt 
hätten, doch mit der Zeit wird 
sich Ihr Auge an die Ausrich
tung und die Ballposition ge
wöhnen und Ihre Richtungs
genauigkeit wird größer und 
konstanter werden.

G olf Tipp www.golfschule-lamberg.at

Mit Hilfe des Schlägers zur opti-
malen Körperhaltung.  Foto: Privat

Erfolge beim 
Linz-Marathon
Linz, Pillerseetal | Die 
„Jungs“ vom Pillerseetal wa
ren beim Linz Marathon 
stark vertreten. Nach einer 
viermonatigen Zwangspause, 
aufgrund einer Sehnenent
zündung, erreichte Manfred 
Wunsch eine Zeit von 2:40 
Stunden und wurde in der 
Gesamtwertung 14. In seiner 
Klasse erreichte er den fünf
ten Platz.

Der „Nuaracher“ Dominik 
Wilhelmstätter startete zum 
ersten Mal bei einem Mara
thon und beendete diesen in 
einer Zeit von 3:20 Stunden. 
Weiters trat Markus Reich 
beim Halbmarathon an und 
beendete diesen mit einem 
fünften Platz in der Ge
samtwertung. Der vierte im 
Bunde, Anton Wechselberger, 
erreichte im Halbmarathon 
eine Zeit von 1:23 Stunden. 
Es war wieder ein gelungener 
Wettkampf für die Pillersee
biker, der uns gespannt auf 
die nächsten Wettkämpfe bli
cken lässt.

Die Kinder messen sich vor dem Abschlussrennen von Kate Allen 

Kids schon im Triathlonfieber
Dem Kindertriathlon am 
Sonntag, 12. Juli, fiebern 
die Kids des Kitzbüheler 
Triathlonvereins schon 
entgegen. Aber auch alle 
anderen Mädchen und 
Burschen sind zur Teilnah-
me aufgerufen. 

Kitzbühel | Der Spaß am 
Sport steht beim Kindertri
athlon am Sonntag, 12. Juli im 
Vordergrund. Aber trotzdem 
genießen die Athleten der 
Jahrgänge 1995 bis 2003 den 
gleichen Status wie die Pro
fis. Ihnen wird die gleiche In
frastruktur und Ambiete wie 
den Stars geboten. Damit die 
Kids aber nicht überfordert 
sind, wurden die Streckenlän
gen der einzelnen Disziplinen 
den jeweiligen Altersklassen 
angepasst. 

„Im Anschluss an ihren Be
werb können sich die Kinder 
dann das Abschiedsrennen 
von Kate Allen anschauen“, 
berichtet Cheforganisator 
Manfred Bachmann. 

Für alle interessierten Kids 
ist dies die Möglichkeit, sich 

einmal im Triathlon zu pro
bieren. Wer Lust und Laune 
hat kann auch am Kinder
training (wöchentlich am 
Montag um 17 Uhr), teil
nehmen und sich somit auch 
optimal vorbereiten. Ein
fach beim Training vorbei
schauen. Die Trainer Heinz 
BédéKraut und Tina Rit
ter freuen sich auf Euch. 
Alle weiteren Informationen 
bzw. Anmeldungen auf der 

Homepage www.kitzbuehel
triathlon.org

Noch Restplätze für 
Jedermann-Bewerb
Es gibt noch Restplätze für den 
JedermannTriathlon (Sprint 
& Olympische Distanz) im 
Team des Kitzbüheler Anzei
gers. Einfach eine Email mit 
Name und gewünschte Di
stanz an triathlon@anzeiger
news.com schicken. poe

Gute Stimmung ist bei den wöchentlichen Kindertrainings des Triath-
lonvereins garantiert.  Foto: Privat


